






Freiheit auf drei Rädern / Freedom on 3 wheels

Die hohe Qualität ist die Folge unserer 
innovativen Entwicklungen und des 
hochwertigen Engineerings.

The superior quality of our products is 
the result of innovative development and 
first-class engineering.



Sportliche Eleganz / Sporty design

Modernes Design, Kraft und Sicher-
heit stehen im Einklang mit Präzision 
und Fahrspass auf höchstem Niveau. 

Modern design, power and safety are 
in accordance with the ultimate riding 
experience 



Kraft und Sicherheit / Power and Security

Als exkluslive Manufaktur produzieren 
wir alle entscheidenden Komponenten 
aus hochwertigem Aluminium im eige-
nen Hause in sprichwörtlicher Schweizer 
Qualität.

As an exclusive manufacturer we produ-
ce all the main components in high-gra-
de aluminium and with proverbial Swiss 
quality 



Fahrspass / Driving pleasure

Der GG Taurus sorgt dafür, dass jede 
Ihrer Fahrten zu einem besonderen 
Erlebnis wird. Die Strasse ruft, sind 
Sie bereit, dieser Verlockung zu 
folgen?

The GG Taurus makes sure that 
each journey is a great experience 







Innovation  

Der GG Taurus erfüllt alle Wünsche für 
Fahrgefühle in anderen Dimensionen 
mit jederzeit beherrschbarer Kraft und 
Eleganz in Vollendung.

Top quality, first class engineering, 
modern design, power and security are 
in accordance with the precision and 
unlimited driving pleasure at the highest 
level



Fahrvergnügen / Passion

Die Strasse erobern und das erheb-
liche Gefühl von Freiheit geniessen. 
Dieses unbeschreibliche Erlebnis 
wird möglich durch das Zusammen-
spiel von Technik und Sicherheit.
 
Capture the street and enjoy the 
unique freedom of 3 wheels
A fascinating combination of engi-
neering, design and security awaits 
you



15.71203.00

Haltegriff Beifahrer mit Rückenlehne
Der aus Aluminium gefräste Haltegriff 
dient der Sicherheit des Beifahrers und 
macht das Mitfahren durch die Rücken-
lehne, welche in der Höhe und Tiefe 
verstellbar ist, noch angenehmer

Zubehör / Options

15.71202.00

Haltegriff Beifahrer ohne Rückenleh-
ne
Der aus Aluminium gefräste Haltegriff 
dient der Sicherheit des Beifahrers und 
macht das Mitfahren angenehm

15.71200.00 / 15.71200.01

Koffer links und rechts
Der wasserdichte Zusatzkoffer wurde 
dem Design des Fahrzeuges angepasst. 
Der Inhalt bietet Platz für 1 Helm und 
zusätzliches Gepäck. Der Zusatzkoffer 
hat eine Gleichschliessung 

15.71210.00

Innentaschen
Die für den GG Taurus speziell herge-
stellten Innentaschen aus hochwertigem 
Material können problemlos ins Hotel 
mitgenommen werden 

Pannier left side and right side
This waterproof pannier with a capacity 
of 55 liters with space for 1 helmet and 
luggage is especially designed for GG 
Taurus 
 

Pillion grips without backrest
The milled pillion grips in aluminium are 
made for the security of the pillion
 

Pillion grips with backrest
The milled pillion grips in aluminium with 
integrated back rest are made for the 
security and the comfort of the pillion. 
The backrest is removable in height and 
forward direction
 

Inner bags
Especially produced for GG Taurus, high 
class quality of material
 



15.71211.00

Heizgriffe, regulierbar in 2 Stufen
Bei kühlem Wetter halten die Heizgriffe 
Ihre Finger schön warm. Die Reak-
tionszeit wird nicht vermindert. Die 
Heizgriffe dienen Ihrer Sicherheit

15.71212.00

Alarmanlage BMW
Kann Ihr Fahrzeug vor Diebstahl schüt-
zen

15.71213.00

Spezial-Auspuffanlage SR mit End-
schalldämpfer aus Titan eine Alternative 
zum Edelstahl
Das matte Aussehen des Titan End-
schalldämpfers gibt dem GG Taurus ein 
spezielles Aussehen

15.71216.00

Zusatzscheinwerfer schwenkbar 
(nicht kombinierbar mit LED)
Mit dem durch den Lenker schwenkba-
ren Zusatzscheinwerfer werden kurven-
reiche Strassen besser ausgeleuchtet 

Heated grips with 2 adjustable tem-
peratures levels
In cold weather the heated grips are 
very comfortable for the driver and will 
also increase safety

Anti-theft Alarm
The anti-theft alarm can monitor your 
GG Taurus all the time when not in use

Special SR exhaust system with Tita-
nium end cans
The matt looking end cans of your 
exhaust system in Titanium are a nice 
alternative to the stainless steel version

Additional spot lamps, manoeuvrable 
(not compatible with LED lamps)
The horizontale curved light will give 
you more security on roads with twists 
and turns



15.71217.00

Bordcomputer
Der integrierte Bordcomputer im ori-
ginalen Armaturenbrett bietet mehr 
Informationen wie Aussentemperatur, 
Oelstandswarner etc

15.71221.00

Federbein vorne mit Zusatzbehälter, 
Zug und Druckstufe einstellbar
Durch die zusätzlichen Einstellmög-
lichkeiten der Druckstufe können Sie 
die Federung vorne im Low und High 
Speed Bereich noch optimaler einstel-
len

15.71221.01

Federbein hinten mit Zusatzbehälter, 
Zug und Druckstufe einstellbar
Durch die zusätzlichen Einstellmöglich-
keiten der Druckstufe können sie die 
Federung hinten im Low und Hi Speed 
Bereich noch optimaler einstellen

15.71221.02

Federbein hinten mit hydr. Vorspan-
nung
Durch die hydraulische Federvorspan-
nung, welche sie durch ein Handrad ver-
ändern können, haben sie die Möglich-
keit, die Federung dem Zusatzgewicht 
anzupassen. Ist besonders geeignet, 
wenn Sie zu Zweit fahren

Shock absorber rear wheel
With hydraulic preload adjustment
The hydraulic preload adjustment 
equipment can be changed with a hand 
wheel. With this system you can adapt 
the suspension for additional weight, 
for example if you drive with a pillion 
passenger

Shock absorber rear wheel with 
remote reservoir
This option allows the adjustment of 
the pressure range of the rear wheel is 
equipped with integrated low and high 
speed compression damping

Shock absorbers front wheels with 
additional reservoir
This option allows the adjustment of the 
pressure range in front is equipped with 
integrated low and high speed com-
pression damping

On Board Computer
The On Board Computer is integrated 
into the original dashboard and allows 
you to have more informations such as 
outside temperature, oil level warning 
etc



15.71222.00

Handschuhfach mit Gleichschlies-
sung
Der zusätzliche Stauraum von 15 Litern 
in der Verkleidung bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihren Fotoapparat oder andere 
Kleinigkeiten in Griffnähe zu haben. Das 
Handschuhfach hat eine Gleichschlies-
sung

15.71270.00 / 15.71270.01

Xenon Abblendlicht, Xenon Fernlicht
Deutlich höhere Lichtqualität und 
besseres Kontrastverhältnis lässt die 
Nacht zum Tag werden. Das gibt Ihnen 
bedeutend mehr Sicherheit

15.71271.00

Tag-Fahrlicht LED (nicht kombinierbar 
mit Zusatzscheinwerfer)
Durch die LED Tag-Fahrlichter werden 
Sie durch die anderen Verkehrsteilneh-
mer besser gesehen. Aktive Fahrsicher-
heit

15.71275.00

Felgen mechanisch poliert mit Ober-
flächenschutz
verleiht den Felgen einen schönen 
Glanz und lässt sie wie verchromt aus-
sehen. Mit der hochtransparenten Ver-
siegelung ist die Felge gegen Oxidation 
und Korrosion geschützt

Mechanically polished wheels with 
surface protection
The wheels are very nice looking and 
are protected against oxidation and 
corrosion

Day Light LED (not compatible with 
additional spot lamps)
LED lamps have faster start characte-
ristics, longer economic life period and 
give you more security

Xenon low beam / Xenon high beam
The quality of light is much higher with 
the Xenon lamps than with conventi-
onal lamps, more comfort and more 
security are the result

Storage tank for gloves
The additional loading space of 15 
liters in a optimal position allows you to 
have the camera or other small things 
within reaching distance



15.71280.00

Digitales Armaturenbrett (Racing-
Look)
Das digitale, mit Karbon versehene 
Armaturenbrett lässt den GG Taurus 
sportlicher aussehen. Diverse Zusatz-
funktionen

15.34290.00

Handbetätigte Zusatzbremse zur integ-
ralen Fussbremse
Mit den zwei zusätzlichen 4-Kolben 
Bremszangen vorne und dem Haupt-
bremszylinder am Lenker können Sie 
zusätzlich zur Fuss-Integralbremse mit 
der Hand mitbremsen. Die Bremswege 
können zusätzlich verkürzt werden

Zubehör

15.71291.00

Abdeckplane GG Taurus Indoor
Die speziell für den GG Taurus herge-
stellte Abdeckplane schützt Ihr Fahrzeug 
vor Staub

15.71294.00

Shifter 
Der Schaltautomat kommt aus dem 
Rennsport und bietet eine Verbes-
serung im Schaltverhalten. Ohne die 
Betätigung der Kupplung und ohne 
Gaswegnahme kann innerhalb von 
wenigen Hundertstelsekunden hochge-
schaltet werden

Digital Dashboard
The digital dashboard with carbon fibre 
allows a special racing look of the GG 
Taurus, is waterproof and has a lot of 
special functions

Additional brake
Additional manual brake with 2 additio-
nal 4-piston brake callipers 
With the two additional 4-piston calli-
pers you can brake also by hand

Indoor dust cover
The indoor dust cover is especially de-
signed for the indoor protection of your 
GG Taurus

Shifter
Originally the shifter was designed for 
racing, it automatically upshifts the gear  
without the operation of the clutch



15.71296.00

Speziallackierung
auf Wunsch kann eine mehrfarbige Spe-
ziallackierung oder ein Airbrushing dem 
Fahrzeug einen persönlichen Touch 
geben, Mehrpreis nach Aufwand

15.71298.00

GPS - BMW Motorrad Navigator 4 
mit Halter und Anschlusskabel
Das robuste 4,3“ Widescreen Naviga-
tionsgerät ist speziell auf die hohen 
Ansprüche ausgerichtet und garantiert 
mit seinen vielen neuen und intelligen-
ten Features unvergessliche Tourener-
lebnisse 

15.71297.00

Servolenkung
Die elektrische Servolenkung EPS 
(Electric Power Steering) agiert sehr 
genau und komfortabel. Sie bekommen 
durch die Geschwindigkeits- und Lenk-
winkel abhängige Servo-Lenkung immer 
die richtige Unterstützung

15.71297.10

Servo-Computer 
für individuelle Einstellung der Servo-
Kraft
Mit dem Einstellrad kann die Servokraft 
während der Fahrt stufenlos verändert 
werden

Special paint finish
Your GG Taurus can be personalized 
with a special painting or airbrushing, 
additional price on request

Servo assisted power steering sys-
tem
The electrically assisted power steering 
system EPS (Electric Power System) is 
very precise and always feels natural in 
use. The level of assistance is adjusted 
automatically according to speed and 
steering angle

Servo Computer 
For individual steering force adjustment

GPS - BMW Bike Navigator 4 
incl. Adapter + Connection Cable
This robust 4.3“ widescreen navigator 
is built for high requirements and is 
ready for unforgettable tours on your 
GG Taurus







GG TAURUS - Technische Daten / Technical data 
Motor/Engine
Typ/Type      4-Zylinder-4-Takt wassergekühlt/4 cylinder liquid-cooled inline
Ventile/Valves     4-Ventile pro Zylinder/4 valves per cylinder
Hubraum/Capacity     1293 ccm 
Leistung/Performance    129 kW (175 PS bei 9250 U/min)/129kW (175 bhp at 9250 rpm)
Drehmoment /Torque    140 Nm bei 8250 U/min/140Nm at 8250 rpm
Katalysator/Cat. converter    geregelter 3-Weg-Katalysator/Three-way cat. converter
Getriebe/Gearbox        6 Gänge vorwärts + Rückwärtsgang/6 gears forward + reverse gear

Masse + Gewicht/Measures + weight
Tankvolumen/Fuel capacity    34 Liter/34 litres
Leergewicht/Empty weigth    397 kg
Gesamtlänge/Overall length    2190 mm
Gesamtbreite/Overall width    1410 mm

Fahrleistung/Performance
Höchstgeschwindigkeit/Top speed   220 km/h/220 kph 
    
Fahrwerk/Chassis
Rahmen/Frame     GG-Eigenkonstruktion/GG in-house construction
Radaufhängung/Suspension   vorne: Einzelradaufhängung mit Trapez Querträger aus Alu 
      hinten: GG Einarmschwinge aus Aluminium
      Front: Single-wheel suspension with trapezoid cross-members 
      in alu, Rear: GG Swing arm in aluminium
Federbeine/Shock absorbers   Hydraulische Federbeine mit stufenloser Zugstufenverstellung 
      Hydraulic shock absorbers with infinitely variable adjustment
Federweg/Spring travel    vorne 100 mm, hinten 130 mm/front 100mm, rear 130 mm 
Antrieb/Drive     Kardan mit Rückwärtsgang/Cardan with reverse gear
Bremsen/Brakes      Hydr. Bremsanlage, vorne ø 270 mm, hinten ø 284 mm
      vorne schwimmend gelagerte, hinten starre Bremsscheiben
       Hydraulic brakes, front ø 270mm, rear ø 284mm
      Front floating, rear rigid brake disks
Räder/Wheels     Geschmiedete Aluminium-Räder vorne 8x17“, hinten 10x19“
      Forged aluminium wheels, front 8x17“, rear 10x19“
Reifen/Tyres      vorne 205/40-17 /  hinten 275/30-19
      Front 205/40-17 / Rear 275/30-19  

Zulassung/Homologation
Europa/Schweiz      EC Homologation für volle Leistung
Europe/Switzerland    EC homologation for full power
Führerschein     Personenwagen- oder Motorrad-Führerschein
Driving Licence     Car or motorbike driving licence 

Grüter + Gut GmbH
Hochdorfstrasse 9, CH-6275 Ballwil
T: 0041 41 448 33 11 / F: 0041 41 448 33 13
info@gg-technik.ch / www.gg-technik.ch
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